
8 Meinhold, Miscellen.

Miscellen.

z. Zur Sabbatfrage.

Mein verehrter Herr Kollege KARL CLEMEN macht mich auf einen
Abschnitt aus dem Werke von A. B. ELLIS The Yoruba—£peaking
peoples of the Slave coast of West Africa' (1894, Chapman and Sall)
aufmerksam, in dem der Verfasser über Woche und Ruhetage der Yoruba-
Völker handelt Es mag für die Fachgenossen von Interesse sein, hier-
über etwas zu hören. ELLIS redet im siebenten Kapitel seines Werkes
(S. 142 ff.) über die Zeiteinteilungen (measurements oftime) und berichtet
da folgendes: die Yoruba an der Sklavenküste von Westafrika rechnen
nach Monaten und Wochen. Ein Monat ist die Periode zwischen Neu-
mond und Neumond, wobei der erste Tag mit Sonnenuntergang beginnt,
weil man da für gewöhnlich den Neumond erst wahrnimmt Während
die Jahreseinteilung nach Mondmonaten sehr naheliegt und bei den primi-
tiven Völkern allgemein üblich ist, scheint die Zerlegung dieses Mond-
monats in Wochen mehr als Ausnahme bei,den Naturvölkern nachweis-
bar. Die Besucher dieser Völker haben die Wochen zum Teil aber wohl
nur nicht gemerkt

Die Tschi-Stämme der Goldküste haben eine 7-Tage-Woche. Sie
teilten den Monat von 29x/2 Tag in 4 Wochen von je 7 Tagen und
9 Stunden. Deshalb beginnt jeder Tag mit einer anderen Tagesstunde,
der erste am Abend des Neumondtages bei Sonnenuntergang, der zweite
9 Stunden später und so fort. Die Gä-Stämme haben eine ganz ähn-
liche Zeitteilung, nur weichen sie in der Benennung der Tage ab.

Der erste Tag heißt: DSU der fünfte Tag heißt: Sa-Ha
„ zweite „ „ Dsu-fo · „ sechste „ „ Ho
„ dritte „ „ Fso „ siebente „ „ Ho-gba.
„ vierte „ „ So

Sie haben drei Paare von Tagen und einen einzelnen Zusatztag. Die
Yoruba-Woche besteht aus 5 Tagen, der Monat aus 6 Wochen, deren
letzte nur 4T/2 Tag beträgt bei der Dauer des Mondmonats von 2$ /2 Tagen.
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Die Ahantas an dem westlichen Teil der Goldküste teilen in -f- +9'/2

Tage. Das Gleiche sollen nach DE FARIA (Astleys Collection B. III,
S- 397) die Sofalesen von Ostafrika tun.

Die Wochentagsnamen der Yoruba lauten folgendermaßen:
1. Ajo-ojo d. h. erster Tag
2. Ojo-awo d. h. Tag des Geheimnisses (dem Ifa heilig)
3. Ojo-Ogun d. h. Oguns Tag
4. Ojo-Shango d. h. Schangos Tag

% 5. Ojo-Obatala d. h. Obatalas Tag.
Ajo-ojo ist ein Tag allgemeiner Ruhe. Er gilt als Unglückstag. Darum
vollzieht man an ihm keine wichtige Handlung. An ihm werden alle
Tempel gekehrt und den Göttern in feierlichen Prozessionen Wasser-
gaben dargebracht. Die anderen Tage sind Ruhetage für die Verehrer
der Götter, denen diese Tage gehören; so ist Ojo-Shango der Sabbat
aller Diener des Gewittergottes, Ojo-Ogun der des Eisengottes und seiner
Klienten. Ajo-ojo ist dagegen Sabbat für alle Stammglieder. Heiliger
Tag heißt „Öse" und weil jeder heilige Tag wöchentlich wiederkehrt,
wird auch die Woche oder die zwischen den zwei heiligen Tagen liegende
Zeit „Öse" genannt.

Die Sitte eines allgemeinen Ruhens an einem Tage geht fast überall
auf Mondkultus zurück. Der erste Tag des Mondmonats, vom ersten
Abend des neuerscheinenden Mondes bis zum nächsten Abend gerechnet,
war ein Mondfesttag. Vor der Erfindung der Wochenteilung kehrte
dieser Ruhetag monatlich, darnach jede Woche wieder. Die Mendis vom
Hinterland der Sierra Leone haben keine Woche, aber einen Mondfeier-
tag alle vier Wochen am Neumondtage. An diesem Tage müssen sie
ruhn, denn er ist ein „Tag des Blutes", wohl ursprünglich des geopferten
Menschenblutes. Ebenso feiern die Bechuanas von Südafrika jeden Neu-
mondtag durch strenge Arbeitsenthaltung. Bei den Tshi- und Ga-Stäm-
men haben wir aber eine siebentägige Woche, deren erster Tag immer
ein allgemeiner Ruhetag ist.

Wahrscheinlich, so meint ELLIS, war auch der jüdische Sabbat ursprüng-
lich mit dem Monddienst verbunden und von Haus ein monatlich einmal
wiederkehrender Feiertag, der dann erst nach Einführung der babylonischen
Woche allwöchentlich gefeiert ward. In den historischen Büchern Josua-
Könige kommt der Wochensabbat überhaupt nicht vor. Dagegen hört
man da von einem Neumondfest (i Sam 20 5 18 24 26). In allen (?)
übrigen Werken, die nach dem Kontakt mit Babel entstanden, kommt
der Sabbat vor, aber fast immer zusammen mit Neumondtag, der ja
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selbst ein Ruhetag, d. h. Sabbat war. Daß der je siebente dann Sabbat
genannt wurde, obgleich der ursprüngliche Sabbat — der Neumondtag —
der erste des Monats ist, kann man doch leicht verstehn. Wenn ein
heiliger Tag jeden siebenten Tag wiederkehrt, liegt es nahe genug, ihn
den siebenten Tag zu nennen. So heißt der Yoruba-Sabbat weil an
jedem fünften Tag gefeiert — der „fünfte Tag".

Allgemein scheint die Sitte der Arbeitseinstellung an diesem Ta<>·.
Ein Verstoß gegen diese Weise der Gottesverehrung mußte als Beleidigung
der Gottheit erscheinen und Zorn und Strafe von ihrer Seite «heraus-
fordern. So hielt man diese Tage für Unglückstage, an denen jede
Arbeit zum Schaden gereichen müßte. Das galt bei den Tshi, Gä, Ewe
und Yoruba ebenso, wie bei den Juden. Auch bei jenen Völkern wird
Sabbatentweihung mit dem Tode bestraft. — Unter den Yorubastämmen
findet jeden fünften Tag Markt statt. Der darf aber nie auf einen Sabbat
fallen. —

Der Tag zerlegt sich in „Osan", d. h. Tag und „Oru", d. h.
Nacht Stundenzählung kommt nicht vor. Dagegen unterscheidet man
beim Tage: kutu-kutu d. h. Frühmorgen; owuro d. h. Morgen oder Vor-
mittag; gangang oder osan gangan d. h. Mittag; iji-she kpale d. h. Nach-
mittag; ashale oder ashewale d. h. Abend, Dämmerung; bei der Nacht:
akuko-shiwaju d. h. erster Hahnenschrei; ada-ji oder ada-jiwa d. h. Zeit
des zweiten .Hahnenschreies und ofere oder ofe d. h. Hahnenschrei dicht
vor Sonnenaufgang.

„Odun" heißt Jahr und auch (wie „ose" erster Tag der Woche und
dann Woche) Neujahrstag. Dieser wird im Oktober festlich begangen.
Man hat drei Jahreszeiten: Ewo-erun d. h. trockene Jahreszeit; Ewo-oye
d. h. Zeit des Harmattan-Windes und Ewo-ojo d. h. Regenzeit. Diese
wird dann noch in ako-ro d. h. erste Regenfälle und aro-kuro „letzte
Regenfälle" geschieden.

Bonn. J. MEINHOLD.

2. Die Etymologie von „Babel", Genesis l l g .

Genesis 119 wird der Name der Stadt Babel volksetymologisch
abgeleitet vom hebräischem Verbum hh%. Die Schwierigkeit dieser Ab-
leitung ist bekannt. Zwar begnügt sich die „ätiologische Sage" oft genug
bei der Namenerklärung mit dem bloßen Gleichklang. Doch hier ist es
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nicht nur die Form, die gegen die genannte Ableitung protestiert. Die
Annahme einer reduplizierten Form *?$$, die zu btt wird, ist in der Tat
lediglich Notbehelf, sich stützend auf aramäischen (vgl. Onqelos!), nicht alt-
hebräischen Sprachgebrauch, zudem nur schlecht passend zur Aussprache
^55 ohne Verdoppelung des 3. Nein, auch die Bedeutung von bbl·
stimmt nicht zur gewünschten Erklärung. Denn nach dem Parallelismus
v. 9b erwartet man eine dem hebräischen ^ „zerstreuen" entspre-
chende Etymologie; das hebräische Verbum Vn bedeutet aber gerade
umgekehrt1 „einrühren, durch Rühren vermengen" und dann, doch deut-
lich nur in Gen II 79: „vermischen, verwirren".2

Nun bietet das Babylonisch-Assyrische eine Wurzel blZ in der ge-
wünschten Bedeutung „wegtreiben, zerstreuen". Dieses *? ist Neben-
form zu b^ „tragen" und hat sich in doppelter Bedeutung entwickelt:
l. „bringen, hinzubringen 3, (antreiben)", wovon biblu und bibiltu „Ertrag,
Erzeugnis, (Antrieb)", und 2. „wegtragen, wegtreiben", wovon bibbulum
„Sturmflut"4 und bubbiltu „Spreu"5. Um die zweite dieser Bedeutungen
handelt es sich hier.

An der Erklärung Bab-el „Gottespforte" ist freilich schwerlich zu
rütteln. Zu deutlich weist darauf das sumerische Ideogramm, zu deut-
lich aber auch die griechische Aussprache , die doch wohl sicher
auf ein babylonisches bäb-iläni zurückgeht (iläni der regelmäßige Plural
von ilu Gott, das ä auf hebräische und phönizische Weise verdunkelt
zu o). Babel ist für den Babylonier wie Bethel für den Israeliten (Gen

* Diese Schwierigkeit war ein Hauptargument für GUNKELS Scheidung von „Stadt-
bericht*1 und „Tunnbaurezension".

2 Mit der Bedeutung „ausschütten, übergießen" (die der Stamm in weitaus den meisten
Fällen im Assyrischen hat, also funderc, nicht confundere) läßt sich vollends nichts anfangen»

3 Vgl. das häufige babil(af) kcgallim „Bringer(in) des Überflusses", so schon bei Ham-
murapi, im Gesetz Kol. II 20 und bei L. W. KING, The Leiters and Inscriptions of Ham-
murabi No. 95 Z. 19 ( S. 189).

4 Hammurapi, Gesetz, Kol. XIII 43, XIV 5; verwandt ist iöö (?).
5 Der Plural findet sich in der Form bur-bi-il-la-a-tc im assyrischen Hymnus K. 1285

Rev. io = J. A. CRAIG, Assyrian and Babylonian Religious Texts (Assyriologische Biblio-
thek ) I S. 6. Der erste Bearbeiter, S. A. STRONG (in den Transactions des 9. Orien-
talistenkongresses 208) riet auf „Furchen"; so auch bei Muss-ARNOLT, Handwörterbuch I
189b. Die richtige Erklärung „Spreu" (eig. „das Weggetragene", bb > rb\, ]/fen) gaben
F. MARTIN, Textes religieux assyriens et babyloniens, z. St, sowie M. JASTROW jr., Die
Religion Babyloniens und Assyriens 1444 Anm. 7. Nicht unmöglich ist bei Ableitung vom
selben Stamm mit derselben Grundbedeutung die Übersetzung der betreffenden Stelle, die
neuerdings P. JENSEN vermutungsweise (und noch ohne nähere Begründung) in der Keil-
inschriftL Bibliothek VI 2 (1915) S. 141 gab: „Deine Feinde .. . werden wie Heuschrecken
(-schwärme) (?) des Jahresanfangs vor deinen Füßen auseinanderstieben" (?). Zum Lautüber-
gang bb > rb vgL BROCKELMANN, Grundriß I 257 Cd.
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28 17) das Tor des Himmels. Es liegt kein zwingender Grund vor, diese
Erklärung nicht für die älteste zu halten.1

Daneben aber lag es bei der bekannten Vorliebe auch der Baby-
lonier* für Wortspielerei sehr nahe, den Namen der Stadt gelegentlich
auch in Zusammenhang zu bringen mit dem genannten Verbum *m.
Die Freude des Orientalen, in Namen soviel wie nur irgend möglich
hineinzugeheimnissen, ist ja bekannt genug. Babel die Stadt, Von der
die Zerstreuung der Menschen über die Erde ihren Ausgang nahm, Babel
die Stadt, von der die Menschen „weggetrieben" wurden, wie „Spreu",
die der Wind verweht: daß eine Erzählung dieser Art (ob nun in bonam
oder malam partem gewandt) bereits in Babylonien selbst entstanden
wäre, ist zwar vorläufig noch unbeweisbar, doch sicherlich keineswegs
undenkbar.

Nichts liegt mir ferner als die Vermutung, die Erzählung vom Turm-
bau sei wörtliche Übersetzung aus dem Babylonischen. Auch die Tafeln
aus Nippur mit Hymnen über die Schöpfung, Urkönige, Sintflut und
Sündenfall (?)* sind zwar beachtenswert genug durch die Tatsache, .daß
diese Themata bereits im Land und der Sprache von Sumer besungen
wurden, zeigen aber offenbar keine Spur wörtlicher Übereinstimmung
mit den Erzählungen der Genesis.

Immerhin ist die Erzählung vom Turmbau die einzige von den Er-
zählungen der Genesis, die in Babel selbst spielt und den Namen der
Stadt Babel ausdrücklich nennt Jene Analogien gestatten uns m. E.,
soweit zu gehen, daß wir auch für diese Erzählung zwar keineswegs
rein babylonischen Ursprung, aber doch eine ältere babylonische Vor-
lage vermuten, die dem hebräischen Dichter bekannt war.

x Immerhin ist Vorsicht am Platze. Die hebräische Orthographie ^53, statt des zu
erwartenden ^fcO3, ist um so auffälliger, als auch ägyptische Umschrift (schon zur Zeit
Thutmoses* III, vgl. M. BURCHARDT, Die altkanaanäischen Fremdworte und Eigennamen im
Ägyptischen II 18 Nr. 339) das zweite b deutlich zur zweiten Silbe zieht. Auch in Keil-
schrift sind phonetische Schreibungen wie Ba-bi-lu, Ba-bi-lam sehr häufig, vgl. Muss-ARNOLT,
Handwörterbuch I 144b. Die „Gottespforte" könnte demnach sehr wohl selbst nichts weiter
als alte Volksetymologie »oder gelehrte Spielerei sein.

a Man denke an wortspielende Ableitungen wie feridu = Uru-dug „die gute Stadt";
Marduk = mär Uru-dug „der Sohn von Eridu" und viele andere.

3 Vgl. vorläufig A. POEBEL im Museum Journal of the University of Pennsylvania,
Vol. IV No. 2, p. 41 ff., Philadelphia, Juni 1913, und ST. LANGDON in den Proceedings of
the Society of Biblical Archaeology, Vol. 36, p. 188—198 (Juni 1914) und p. 253—264
(November 1914), sowie meine Mitteilung in Theologisch Tijdschrift 1914 S. 47of. („Sume-
rische Mythen von Sintflut und Sündenfall·«). Seitdem sind die Texte vollständig veröffent-
licht: A. POEBEL, Historical and Grammatical Texts, Philadelphia 1914, und ST. LANGDON,
Sumerian Epic of Paradise, the Flood and the Fall of Man, Philadelphia 1915.

13. 6. i£
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In dieser Vorlage nun — welche Form immer sie gehabt haben
mag — wird Babel abgeleitet gewesen sein vom babylonisch-assyrischen
Verbum ^S. Da dieses Verbum im Hebräischen unbekannt ist, stand
der hebräische Erzähler vor der Schwierigkeit, das Wortspiel mit Hilfe
eines hebräischen Verbums wiedergeben zu müssen. Er half sich in
geistvoller Weise, indem er das hebräische Wort bhl „einrühren" wählte
und dieses Wort absichtlich bereits in v. 7 in der Bedeutung „verwirren"
anbrachte. Freilich aber konnte es mit Hilfe des Hebräischen nicht ge-
lingen, das ursprünglich babylonische Wortspiel in vollkommener Weise
nachzubilden.

Groningen. FRANZ M. TH. BOHL.

3. Zu I Sam 15 22.

In bezug auf den Ausspruch „Gehorsam ist besser denn Opfer" wird
nicht leicht jemand die literargeschichtliche Authentie behaupten wollen,
aber das ist doch einer genaueren Feststellung wert, ob der in jenen
Worten ausgeprägte Gedanke nicht mit Recht Samuel zugeschrieben
sein kann. Zu dieser Untersuchung ist aber zuletzt durch die Sätze An-
laß gegeben worden, die von CoRNlLL in ZAW 1915, S. 62 darüber
veröffentlicht worden sind.

i. Früher ist der fragliche Gedanke dem Propheten Samuel ab-
gesprochen worden, weil dieser ja selbst in eben dieser Situation der
Gottheit ein Opfer darbringe. Man meint nämlich, indem Samuel den
Amalekiterkönig Agag vor Jahwe niederhaue, vollziehe er eben dadurch
„ein Opfer, das er vorher angeblich — nach den Zusätzen — als gleich-
giltig bezeichnete/11 Aber indem Samuel den Amalekiterkönig nieder-
hieb (15 33), hat er an ihm nur den Bann vollzogen, den Saul mangel-
haft ausgeführt hatte. Der Bann gehört aber nach meinem Urteil nur
Zur Reihe der negativen Kultushandlungen. In dieser Tötung gab sich
die aus Israels religiöser Sonderstellung fließende Beziehung zu den
anderen Völkern nur nach ihrer negativen Seite kund, d. h. als Beseitigung
aus religiösem Gesichtspunkt. Der Bann kann auch nicht auf Grund
von Dtn 13 17 * irgendwie sicher den Charakter eines Opfers, d. h. einer

* So GRESSMANN in „Die Schriften des AT in Auswahl übersetzt usw.", i. Lief. (1911),
S. 51.

* „Und du sollst die Stadt und alle in ihr gemachte Beute kaül im Interesse Jahwes,
deines Gottes, mit Feuer verbrennen."

Zehschr. L d. alttest. Wiss. Jahrg. 36. 19x6. ' 8
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positiven, zur Vereinigung mit Gott führenden Kultushandlung, zuge-
sprochen bekommen. Da ist die Frage, ob kalll mit „als Ganzopfer" zu
übersetzen ist, was das Wort in I Sam 7 9 Dtn 33 10 Lev 6 16 PS 51 21
bedeutet Die Frage kann aber nicht sicher bejaht werden. Denn ge-
wiß kann man auf die Worte aus der Mesa-Inschrift, Z. 11 f.1 hinweisen.
Aber dadurch kann kein Moment der prophetischen Religion Israels
sicher begründet werden. Das Wort kalll bedeutet aber auch oft
„Ganzes" (Ex 28 31 usw.) und heißt als Akk. des Grades „im ganzen =»
gänzlich" Jes 2 18 und Lev 6 15. Deshalb ist auch in Dtn 13 17 die
Übersetzung mit „gänzlich" oder „ganz und gar" möglich, und sie ist die
wahrscheinlichere, weil die Vollstreckung des Bannes gemäß dessen
negativer Natur nicht' als Darbringung eines Opfers angesehen werden
kann. Deshalb wird in Dtn 13 17 das Recht auf der Seite folgender
Übersetzungen stehen: LXX: , Aquila: , PeS.: voll-
ständig, Vulg.: universa. Folglich kann auch das Niederhauen Agags
in i Sam 15 33 nicht als ein Opfer für Jahwe angesehen werden. Also
ergibt sich aus dieser Tat Samuels nicht, daß er selbst ein solcher Freund
der Opferdarbringungen gewesen wäre, daß ihm deshalb der Gedanke
„Gehorsam ist besser denn Opfer" abgesprochen werden müßte.

2. Weshalb aber ist neuestens von CoRNILL betont worden, zum
Verhalten Samuels in jener Situation passe der Satz „Gehorsam ist besser
denn Opfer" wie die Faust aufs Auge? Dafür werden mehr oder weniger
direkt drei Gründe ins Feld gefuhrt.

a) In dem von. I Sam 15 erzählten Falle habe ja gerade Saul das
Beste von der Herde nicht geopfert, also gewiß nicht Jahwe durch Opfer
einseitig und übermäßig geehrt. Aber dies' entspricht durchaus nicht
dem Texte, selbst wenn gar nicht in Betracht gezogen werden soll, daß
in ihm das Verschonen der besten Rinder usw. auf den Antrieb des
Volkes zurückgeführt wird (v. 15). Denn die Tiere wurden ja mit-
gebracht, um als Opfer für Jahwe zu dienen (v. 9 und 15). Also steht
sicher Saul in dieser Geschichte als eine Person da, welche die strikte
Ausführung des Banngesetzes unterlassen hat und damit am Gehorsam
es hat fehlen lassen, um Jahwe desto reichlichere Opfer darbieten zu
können. Demnach war es damals durchaus am Platze, den Gehorsam
gegenüber der Kultushandlung hervorzuheben, um deretwillen das Volk
unter Billigung seines Königs die besten von den opferbaren Tieren mit-
gebracht hatte.

1 „Und ich tötete das ganze Volk ihrer Stadt als einen Gegenstand des (Lust-)Schauens
für Kemos."
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b) Ferner soll Samuel „selbst derjenige sein, der das Opfer ver-
langt, von dem Jahwe sich nichts abmarkten läßt." Aber um dies im
Texte zu finden, müßte man mindestens das von Samuel vollzogene
Niederhauen des Amalekiterkönigs als einen Opferakt geltend machen
wollen, was soeben als unbegründet erwiesen wurde und in CORNlLLs
Artikel auch nicht geschehen ist. Er verwendet diesen Akt vielmehr,
um aus ihm die Art der Gottesvorstellung Samuels abzuleiten. Aus jener
Tat Samuels könne man deutlich ersehen, daß „er und sein Jahwe
anderen Geistes Kinder waren, wie ein Hosea oder Jeremia und der von
diesen verkündete Jahwe." Aber auch dies führt nicht zu dem Schlüsse,
daß Samuel jenen Satz nicht gesprochen haben könne. Denn erstens
war das Niederhauen des Amalekiterkönigs bloß die volle Durchführung
des Banngesetzes, läßt also keinen davon unabhängigen Schluß auf die
Gottesanschauung Samuels zu, und nicht einmal das Banngesetz bietet
einen Stützpunkt für die Meinung, daß Jahwe in früherer Zeit als ein
grausamer Gott gedacht worden sei.1 Denn die Ausübung des Bannes
kann nicht ohne Rücksicht auf die religionsgeschichtliche Stellung Israels
gewürdigt werden. Selbst wenn das Banngesetz nur als eine dunkle
Folie gelten könnte, so darf ein Schatten nicht ohne den ihn erzeugen-
den Lichtstrahl ins Auge gefaßt werden. Zweitens hat Jahwe auch in
der Verkündigung Hoseas oder Jeremias nicht seinen Strafernst verloren..
Oder droht Jahwe nicht auch bei Hosea (i 4), daß er die in Jesreel von
Jehu aufgehäufte Blutschuld2 sühnen werde? Muß nicht auch Jeremia von
dem „siedenden Topf vom Norden her" (l 13) sprechen, der die über die
gottlose Majorität des Jahwevolkes zu. verhängende Züchtigung veran-
schaulicht? Also wenn auch z. B. in Hoseas Reden, wie es gewiß eine
Tatsache ist, die Liebe Gottes betont wird, so wird dadurch der Gott
der alttestamentlichen Religion nicht zu einem schwächlichen Wesen von
unbegrenzter Nachgiebigkeit. Ein solches Wesen zu schildern, war ja
einer von den seltsamen Hebeln, mit denen die Rivalen der Propheten
in die Kulturgeschichte ihres Volkes fördernd eingreifen wollten (meine
Gesch. 368—71). Aber in der Gottesvorstellung der wahren Propheten
Israels schloß der Strafernst gegenüber der trotzigen Menge nicht die
Milde gegen die bußfertigen Seelen aus (Gen 1823 ff. J usw.) und um-
gedreht. Also selbst wenn Samuels Verhalten in bezug auf den Ama-
lekiterkönig einen Schluß auf die Gottesvorstellung Samuels zuließe, so

* Betreffs dieser ganzen Frage muß ich freilich auf die Untersuchung in meiner Ge- ·
schichte der alttestamentlichen Religion, S. 184—94 (2- Aufl. 1915, 238—249) verweisen.

» Reg 9 »7 i3 ts: in der Tötung des judäischen Königs Ahasja usw.
8*
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würde daraus sich nicht ergeben, daß er über Gehorsam und Opfer
anders gedacht haben müsse, als z. B. Hosea, der als Jahwes Wort ver-
kündete: „An Gotteserkenntnis habe ich mehr Gefallen als an Brand-
opfern* (66b).

c) Am wenigsten aber kann die Möglichkeit, daß Samuel den in
I Sam 15 22 ausgesprochenen Gedanken gehegt habe, endlich durch den
Hinweis auf Elias Urteil über das Zerstören von Jahwealtären zugunsten
des Baalskultus bestritten werden. Denn was kann aus der Klage des
Tisbiters, daß Israel die Altäre Jahwes niedergerissen habe (I Reg 19 14),
für die hier zu beantwortende Frage gefolgert werden? In I Sam 15 22
wird ja nur behauptet, daß die Religiosität und Moralität den Vorrang
vor dem Vollzug von Kultushandlungen besitze. In den Worten jener
Stelle liegt gar nicht, daß Samuel gegen die Darbringung von Opfern
überhaupt eine protestierende Stellung einnahm oder sie auch nur als
„gleichgültig" ansah,1 wie übrigens auch bei den Schriftpropheten des
8. Jahrhunderts die Fäden, die sie doch noch an die Kultstätte usw.
banden,2 nicht übersehen werden dürfen.

Demnach kann der Beweis dafür, daß der geschichtliche Samuel
nicht den Gedanken von „Gehorsam ist besser denn Opfer" gehegt und
ausgesprochen haben könne, nicht als erbracht gelten. Auch diesem
alten Propheten kann schon die Betonung der richtigen religiösen Stel-
lung des Menschen gegenüber den äußerlichen Kultushandlungen einq.
wichtige Aufgabe gewesen sein.3 Die Kunde von dieser Gesinnung
Samuels kann sich auch in den um ihn sich scharenden Propheten-
vereinen fortgepflanzt haben. Ja, es würde -keineswegs der Wahrschein-
lichkeit entbehren, wenn man sagte, daß Prophetenjünger, von denen
natürlicherweise welche auch bei jener Auseinandersetzung zwischen
Samuel und Saul zugegen waren, den in'I Sam 15 22 enthaltenen scharf-
kantigen Ausspruch aus dem Munde. des Meisters vernommen haben.
Man muß sich doch zuletzt auch fragen, warum jener Satz gerade Samuel
und nicht etwa Elia oder Amos zugeschrieben worden ist. Warum auch

"i So GRESSMANN in den oben zitierten Worten z. St
a Amos i 2 Jes 6 i—4 usw. in meiner Geschichte 368—70 (1915, 433—35).
3 Daß der Kultus auch in „den zehn Worten" im Hintergrunde steht, kommt nicht

zu seinem Rechte, wenn so oft betont wird, daß der Gedanke von I Sam 15 22 erst bei den
großen Propheten aufgetaucht (GRESSMANN z. St.) oder aus der Zeit vor Amos nicht be-
zeugt sei (KiTTEL bei KAUTZSCH z. St.). Mit dürren Worten steht jener Satz ja auch nicht
bei Amos und seinen nächsten Nachfolgern. Auch in ihren Reden ist er nur inklusive ent-
halten. Ebenso aber liegt er auch im Aufbau der zehn Worte. Diese werden aber auch
von GRESSMANN (Mose und seine Zeit 1913, 471) aus der mosaischen Epoche hergeleitet^
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ferner ist der auf die Wichtigkeit des inwendigen Menschen in klassischer
Weise hindeutende Ausspruch „Der Mensch sieht, was vor Augen ist,
Jahwe aber sieht das Herz an" (16 7) gerade in Samuels Geschichte
verwebt worden? Vielleicht ist doch die Vererbung des Geistesbesitzes
früherer Heroen der Kulturgeschichte Israels eine kontinuierlichere ge-
wesen, als man leicht sich vorstellt.

Dies meinte ich zur allseitigen Erwägung einer wichtigen Frage bei-
tragen zu sollen.

Bonn. ED. KÖNIG.

4. Zu Jes 15.

Das by an dieser Stelle wird bekanntlich von einigen Versionen
und mehreren neueren Erklärern durch: weshalb? wiedergegeben. Daß
aber die Übersetzung: worauf? nicht nur kräftiger, sondern auch sach-
gemäßer ist, zeigt eine Erzählung in TABARIS Annalen III 164 f., die
überhaupt eine gute Illustration zu der Frage des Propheten enthält; Es
war ein neuer Statthalter nach Medina geschickt worden, um die Suche
nach den beiden alidischen Brüdern Mohammed und Ibrahim schärfer
zu betreiben. U. a. wird der Schreiber und Klient des vorigen Statt-
halters ergriffen und grausam gefoltert, indem er mit Unterbrechungen
gepeitscht wird, jedesmal 15 Geißelhiebe. Eines Tages läßt ihn der
stellvertretende Polizeipräfekt vorführen; da sein Körper aber vom Scheitel
bis zu den Fußspitzen eine Wunde war, fragt er ihn: wo (aina) wünschest
du geschlagen zu werden? Der Schreiber antwortete: bei Allah, es ist
an meinem Körper keine Stelle zum Schlagen; wenn du aber willst, dann
meine inneren Handflächen! Dabei streckte er seine Hände hervor, und
derPräfekt ließ ihm 15 Geißelhiebe auf die inneren Handflächen erteilen.

Kopenhagen. FRANTS BüHL.

5. 33 Sach ii 16.

Das Wort steht an der angeführten Stelle parallel mit anderen Aus-
drücken von Schafen, von denen ?? und ^^ zweifellos die
verlaufenen und zerbrochenen, also die besonders schutzbedürftigen Schafe
der Herde bezeichnen, entsprechend den Ausdrücken Hes 344« Die
gegensätzlich genannten gesunden Schafe werden mit einem neuen An-
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hüb ?2# "1? nfr?1 eingeführt und den obigen gegenübergestellt Das
vor diesem vorausgehende *?~byt & fi?*??} gehört deutlich zu der ersteren
Gruppe der schwachen und elenden Schafe. Demnach paßt die gewöhn-
liche entgegengesetzte Auffassung „das Aufrechte, das Gesunde" für
nssarj nicht in den Zusammenhang, was auch von mehreren Seiten (z. B.
NOWACK, z. St) zum Ausdruck gebracht ist. — BÜHL (in GES.-
BüHL, Hebr. Lex.) faßt es als „das starr, steif Gewordene", vgl. f VS von
starr gewordenen Augen, *^ Ĵ „steif, müde sein". Nur die Heran-
ziehung von arab. «^^oj ist hier m. E. zutreffend; doch ist dessen Be-
deutung zu eng gefaßt, sie ist vielmehr der unserer Sacharjä-Stelle völlig
entsprechend. -

e-^xi bedeutet im Arabischen „elend, schwach, krank sein". So
sagt im Qor'än Hiob von sich (Sure 38 40): ̂ J^ u-^L^ ^Ikl^Jl ̂ ^

^ ^„der Satan hat mich mit Krankheit und Strafe betroffen." (Die Erklä-
rung BAIDÄWIS t^^ax* = V^AJO „Ermüdung" ist fiir das Siechtum Hiobs un-
passend) — Al-Lait im Lisän II 255 M. gibt als Bedeutung an:

Hiernach bedeutet das
Substantiv „die Krankheit, das Siechtum, die Schwäche infolge der

& ""Krankheit"; das Adjektiv ̂ ^ = „krank". — Daher bei dem Dichter
Tarafa (V 3):

„Wie kann ich auf ihre Liebe hoffen, da mein Herz an einer heimlichen
(Liebes-)Krankheit hängt". — In einem Vers, der auf Abu Tälib zurück-
geführt wird, heißt es:

„Wer (hilft) .gegen einen Kummer, der gegen Ende der Nacht (mich)
krank macht?" (Lisän a. a. O.)- — Näbigas Qaside I beginnt:

^ U l^f b ^CJ ̂ ^
„Überlasse mich, o Umeima, einem krankmachenden Kummer (der
Liebe)".1 — DOZY, Suppl. I 676 belegt aus DE SACY, Chrest. I 334 14:

-" 'fZ
die Bedeutung Kasteiung, Reinigung =

* Die arab. Philologen streiten darüber, ob hier die erste Konjugation transitiv wie
sonst die vierte sei, oder ob der „kranke Kummer" für den „krankmachenden" stehe.
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Dem entsprechend ist rDS$5 Sach n 15 nach Maßgabe der genann-
ten parallelen Partizipien „das Elende, Verkommende, Kranke" = J^+li\.

Daß das ̂ x^ = DSU, welches diese Bedeutung hat, mit ?? „stehen",
* * i5 c-̂ oJ „aufrichten" usw. gleichen Ursprungs sei, ist angesichts der

dififerenten Bedeutungen nicht anzunehmen. Das Vyj }ÖjJ I Reg 14 4 =
^ C ÎS Kämil 241 n als Bezeichnung des starren, gewissermaßen

stehenden, Blickes eines Erblindenden bietet keine Parallele dafür, daß
Üütt allein, ohne Zusatz eines Nomens, „schwach, elend sein" bedeuten
könnte. Es liegt im Arabischen und hier an einer vereinzelten Stelle im
Hebräischen eine zweite Wurzel mit dieser spezifischen Bedeutung vor.

Berlin. J. BARTH.1

6. Zu t\*V

Gegen die übliche Erklärung von WUf in Jes 28 15 18 als Peitsche
macht BARTH mit Recht geltend, daß dann das darauffolgende *)t?ltf
dazu nicht gut paßt. Er erklärt es nun als Flut und findet dazu Pa-
rallelen im Arabischen und Äthiopischen (s. ZAW 1913, 306. 1914, 69).
Diese Erklärung ist ohne Zweifel die einzig richtige, nur wäre zu be-
merken, daß sie nicht ganz neu ist. Schon das Ketib W in v. 15 weist
darauf hin, daß hier von einer Flut die Rede ist. Wenn nun die Ma-
soreten t^fc? in EMt? verbessert haben, so beweist das nicht, daß sie das
Wort als Peitsche aufgefaßt haben, r\ur daß öW ebenfalls diese Bedeu-
tung hatte und sie es unter Einfluß von v. 18 in toll? korrigierten. Da-
durch ist aber eine Vermischung nicht zweier Bilder, wie DlLLMANN
sagt, sondern zweier Begriffe entstanden. Diese Vermischung fand zu-
nächst in der Paraphrase des Targum ^ ?? ^ VTO * $ n$JD TO9
5 8 »der Schlag des Feindes, der über euch kommen wird, wie ein

zunehmender Strom" ihren Ausdruck, Das Targum merkte ebenfalls,
daß r\ti& zu Wtf nicht gut paßt und übersetzte
Dem Targum folgt Abraham ibn Ezra in s. Komm, zu v. 15: ,*
*)DW bm ÖW p K VW nnpm njn,ty „mit 'W V ist der Hunger ge-
meint; die nächstliegende Erklärung aber ist: das Bit? eines dahinfluten-

* Professor Dr. JACOB BARTH ist am 24. Oktober 1914 in Berlin gestorben. Anch
die ZAW wird dem verdienten Gelehrten ein dankbares Andenken bewahren und bedauert,
daß der oben wiedergegebene Beitrag der letzte von seiner Hand sein muß. K. M.
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den Stromes". Ebenso zu v. 19: D3njP *)DWn ^n:n TC? ,no „So oft der
dahinflutende Strom einherfährt, wird er euch fassen".

Ausdrücklich aber findet sich die Erklärung von B1$ als Flut bei
einem nordfranzösischen Zeitgenossen des Abraham ibn Ezra, nämlich
bei Eliezer aus Beaugency, dessen Worte zu v. 15 lauten (ed. NLTT,
Oxford 1879, p. 75): 1KÖ D'BDWl DO DWn CW DVD Ö'BP ^X p20 ,0187
DM niyoi? "poon :> WKW ^ w^ *PÖD T3jp '3 / nara *b* p
DM mjJD W3Ö Dt? mVra nrjKnP „tDW ist mit Ö'P 'JK (33 21) sinnver-
wandt, also starkes Gewässer, das im Meer herumkreist und sehr flutet;
gemeint sind die tödlichen Wellen. Wenn nun dieses Gewässer auch
uns nah vorüberfluten wird, so wird es uns? nicht erreichen, wie [es
nicht erreicht] ein Land', das einem Meersturm nahegelegen ist und
wohin sich die Schiffe vor dem Sturm retten". Etwas anders drückt
sich Eliezer zu v. 17 aus (ib. p. 76): mjra6 KSTO D7T 7 3 oft?
DDHK np^ my ' injp ps6 «im «so^ ^ ta ^ii
ist Flut (franz. flot) gemeint, wie es die Gewohnheit des Meeres ist für
einige Stunden auszutreten und alles, was es findet, wegzuschwemmen.
Daher die Ausdrücke nnjp und my (v. 19)". oft* ist also nicht nur
mit D^lpt* Ruderer, Hes 27 8 26 und WBto resp. BltSto Ruder, ib. 6 29 ver-
wandt, sondern auch, nach Eliezer, mit öitf umherziehen, umherkreisen.
So stellt auch die beiden Begriffe der Lexikograph des XI. Jährh.,
Abulwalld Merwan ibn Ganah, zusammen, s. sein Kitab al-'usül s. v. (ed.
NEUBAUER 709 5): *)öw öW ^^^ ^^-^Jl \S* ^3 * » » löpto öyn

In Fortsetzung seiner Worte sagt Abulwalid: ^p) Bit? ^p Leo l
^p, d. h. daß auch W# in Nah 3 2 in diesem Sinne zu erklären

sei2 und auch diese Erklärung findet sich in Eliezers Komm. z. St.
(meine Edition, Warschau 1913, . /^ plpP *)BW tDW 1DD ,ÖW
„ÖW ist wie in Jes 28 15 zu erklären, d. h. Flut" (franz. flot od. flöte,
s. meine Anm. z. St.). Endlich erklärt Eliezer auch UKP in Hes 1657
im Sinne von umherkreisen, s. seinen Komm. z. St. (meine Edition,
p. 25): "Jiblb MDÖ l«!« Di n»«W» mtOS^n „die da um dich umher-
kreisen und dich zu verschlingen suchen". Ebenso erklärt dieses Wort
ein Exeget des XIII. Jahrh., Mose b. Scheschet aus Bagdad.

Warschau. SAMUEL POZNANSKI.

Eliezer erklärt also merkwürdigerweise fijh als , Provinz, Land.
Dementsprechend lautet die Glosse ^i)^.^ <*3>k> Umkreisung.
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7. nn.
IJet bezeichnet im A. T. den Stammvater und dann das Volk der

in vieler Hinsicht noch rätselhaften IJetiter. Dasselbe Volk heißt in
den keilinschriftlichen Quellen IJatti und in den ägyptischen Urkunden
Cheta oder besser IJette (BOHL, Kanaanäer u. Hebräer S. 13). In den
Texten von Boghazkiöi ist IJatti Name der Hauptstadt des Volkes.
Also trugen Stadt, Land und Volk denselben Namen. EDUARD MEYER
weist in seiner Monographie „Reich und Kultur der Chetiter", Berlin
1914, S. 15 im Anschluß an diese Beobachtung darauf hin, daß ganz
ähnlich die Verhältnisse bei dem Namen Assur und Pasargadai liegen.
Aber was bedeutet IJet ursprünglich? Auf diese Frage scheint mir durch
den uns aus den Texten von Boghazkiöi bekannt gewordenen hetitischen
Könignamen IJattusil Licht zu fallen. Der erste Bestandteil dieses
Namens ist deutlich IJatt[u] = liet Aber was ist usil? Dieses Wort
findet sich im Etruskischen wieder und ist eins von den wenigen etrus-
kischen Worten, deren Bedeutung feststeht. Nach dem Aufsatz von
TH. KLUGE in Memnon 1909 bedeutet usil Sonne. Nun gehören höchst-
wahrscheinlich die alten Etrusker zur kaukasischen Völkergruppe und sind
aus Asien nach Europa gewandert (V. LlCHTENBERG in Memnon 1909).
Zum Kaukasischen darf vielleicht auch das IJetitische gerechnet werden.
Bei alier Zurückhaltung, die in diesen Fragen geboten erscheint, darf
mithin die Hypothese aufgestellt werden, daß der Königsname IJattusil
im Sinne von „IJattu ist Sonne" zu deuten ist. Daß bei den IJetitern
der Sonnengott eine große Rolle gespielt hat, unterliegt keinem Zweifel.
Er findet sich in .der Prozession von Jazylykaja, und der Großkönig
des hetitischen Reiches wird in den Texten regelmäßig als Inkarnation
der Sonne bezeichnet (ED. MEYER a. a. O. S. 31). Demnach hat die
Hypothese, daß IJet oder Hatt[u] ursprünglich den Sonnengott bedeutet,
ein hohes Maß von Wahrscheinlichkeit. —

Naumburg (Queis). Lic. Dr. FRANCKH.
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